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Bestandskauf und
-verkauf

(K)eine
Abwrackprämie
für Lebenswerke
Bestandsverkäufer wollen trotz sin-

kender Kaufpreise einen Mehrwert

für ihr „unternehmerisches Lebens-

werk" erzielen. Für Käufer und Ver-

käufer zählen neben „harten" Fak-

toren in Form von Zahlen und Be-

wertungen auch „weiche Faktoren"

wie die persönliche Handhabung von

gewachsenen Kundenbeziehungen.

In der Branche der Finanzdienstleistung, die
über lange Zeit in scheinbar unverrückbaren

Gleisen zu laufen schien, wurden die Weichen
neu gestellt: Staatliche Reglementierung, Haf-
tung und ein Mehraufwand an Bürokratie ma-
chen die Versicherungsvermittlung zu einem
aufwendigen Geschäft. Das erfordert in vielen
Maklerfirmen die Neuorganisation der Arbeit,
bis hin zum Überdenken der unternehmeri-
schen Zukunftsfähigkeit.

Doch auch das Alter der Vermittler bleibt
nicht stehen. Viele ältere und etablierte Makler
denken derzeit an die Regelung der Nachfolge
und somit an die Veräußerung des Bestandes.
Die zu diesem Beitrag befragten Experten
schätzen, dass 1.000 Maklerbetriebe kurzfristig
und weitere 2.000 in der nächsten Zeit einen
Verkauf des Bestandes in Erwägung ziehen.

Faire Konditionen für Käufer und Verkäufer
Käufer und Verkäufer benötigen für den Be-
standshandel eine faire und objektive Grund-
lage zum Einstieg in die oft schwierigen Ver-
kaufsverhandlungen, um nicht ein Lebenswerk
für eine „Abwrackprämie" zu verkaufen oder
einen überhöhten Preis für einen unrentablen
Bestand zu bezahlen. Es gibt grundsätzlich
zwei verschiedene Möglichkeiten Bestände zu
verkaufen oder zu kaufen. Zum einen die Über-
tragung des Kundenbestandes auf den Käufer
oder zum anderen die Veräußerung von Firmen-
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anteilen beziehungsweise den kompletten
Verkauf eines Maklerunternehmens.

Beim Kauf der Nutzungsrechte am Kunden-
bestand ist eine Abschreibung des Kaufpreises
über fünf Jahre möglich. Es gilt hierbei zu be-
achten, dass das Finanzamt hinter einer even-
tuell vereinbarten Leibrente einen „verdeck-
ten" Kaufpreis vermuten kann. In der Regel ak-
zeptieren die Finanzbehörden jedoch zwei Drit-
tel als Kaufpreis und ein Drittel als Leibrente.

Beim Kauf von Unternehmensanteilen gibt
es keine Abschreibung. Hier werden oft unter-
schiedliche Fälligkeiten des Kaufpreises ver-
einbart. Eine grobe Faustregel spricht von 50
Prozent beim Kauf, 25 Prozent nach drei Jah-
ren und den Rest nach fünf Jahren. Wer einen
Nachfolger benötigt oder eine Nachfolge an-
treten möchte, kann mittlerweile auch ent-
sprechende Hilfe bei Dienstleistern finden, die
sich auf den Kauf- bzw. Verkauf von Beständen
oder Maklerfirmen spezialisiert haben.

Neue Internetbörse für Bestandshandel
Ein neues Angebot im Markt sind die Dienst-
leistungen der bbfin Bestandsbörse Finanz-
dienstleister GmbH, welche vom DKM-Veran-
stalter bbg Betriebsberatungs GmbH letzten
Herbst gegründet wurde. Auf der Unterneh-
menswebseite www.bbfin.de können sich In-
teressierte bezüglich einer Bestandsbewertung
informieren und sich als Verkäufer bzw. Kauf-
interessent registrieren lassen. Die bereits
zum Ende letzten Jahres angekündigten Ver-
kaufsanzeigen, Kaufgesuche und die Such-
funktion nach kauf- oder verkaufswilligen Kol-
legen/innen fehlen noch.

Nach Aussagen der bbfin wird eine aktive
Unterstützung bei Kauf- und Verkaufsverhand-
lungen angeboten. Den Käufern und Verkäu-
fern werde beispielsweise auf der Grundlage
einer Wertermittlung bei der endgültigen
Preisfindung geholfen. Die Theorie und Grund-
lagen zur Bestandsbewertung liefert Prof. Dr.
Hans-Wilhelm Zeidler von Zeidler Consulting,
Hamburg. Seine Methode beruht auf Faktoren-
verfahren, die einerseits einen Bestand auf
der Grundlage der Courtageeinnahmen nach
Sparten getrennt betrachten und andererseits
den Bestandswert beeinflussende Faktoren

berücksichtigen. Der Umfang der Bestandsun-
tersuchung richtet sich nach der vom Auftrag-
geber gewählten Version.

Bei einer Unternehmensnachfolge werden
zahlreiche Rechtsgebiete berührt: Kauf-,
Pacht-, Schenkungs-, Arbeits-, Haftungs-,
Handels-, Gesellschafts-, Steuer-, Handelsver-
treter-, Versicherungsrecht und Vertriebsrecht.

Erfolgshonorar bei erfahrenen Anbietern
Etablierte Servicedienstleister im Bereich des
Bestandskauf und -verkauf sehen die neue
Konkurrenz im Internet gelassen. Ihr Vor-
sprung an Erfahrung aus erfolgreichen Verkäu-
fen und Nachfolgerregelungen hat nach Mei-
nung der Anbieter Gewicht. „Da schaffen die
neuen Anbieter zwar mehr Aufmerksamkeit, in
einer ansonsten auf Diskretion bedachten
Branche, aber bei der Übertragung von Le-
benswerken zähle auch eine aus der Praxis ge-
wachsene Erfahrung", so Dr. Stefan Adams,
Geschäftsführer der Dr. Adams & Associates
GmbH Co. KG aus Eschborn.

„Es gehe hier eben nicht um eine „Ab-
wrackprämie", sondern um die Nachfolgere-
gelung für mittelständische Unternehmen
mit sensiblen Kundenbeziehungen. In den
Unternehmen stecke sehr viel Herzblut der
Gründer und diese wünschen sich vor allem
eine geeignete Nachfolge", resümiert Dr.
Adams. Seiner Meinung nach handle es sich
bei dem Markt für Bestandsverkäufe nach
wie vor um einen Verkäufermarkt, da auch in
der Zukunft die Nachfrage nach Beständen
und entsprechenden Unternehmen trotz der
„Altersproblematik" weit aus größer sein
wird als das Angebot an Kaufoptionen.

Dr. Adams untermauert seine Ansicht
auch mit konkreten Zahlen: „Aktuell sehe ich
einen Nachfrageüberhang von zehn Käufern,
die sich um einen Bestand schlagen." Der
Geschäftsführer erklärt weiter, dass ein guter

i Auf einen Bück
• Derzeit suchen 1.000 Makler einen

Nachfolger, Tendenz steigend
• Bei Courtageeinnahmen pro Jahr

von 100.000 bis l Million Euro sind
Bestandsübertragungen interessant

• Bestandskauf und -verkauf erfordert
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rechtlichen und juristischen Berei-
chen sowie bei der Bestandsbewertung
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Berater bei Übernahme von Mandaten auf
Basis eines Erfolgshonorars arbeite. Für Käu-
fer seien vor allem auch gewachsene Kon-
takte des Beraters zur Finanzierung über
spezialisierte Banken, Versicherer oder Pri-
vate Equity Fonds von großem Nutzen. Gera-
de einige Versicherer kreditieren Bestands-
käufe seiner Meinung nach über die Vordis-
kontierung von eigenen oder auch übertrag-
baren Beständen in der Sachversicherung.
Privatbanken, Volksbanken und Sparkassen
bieten für Versicherungsvermittler und Versi-
cherungsmakler keine Finanzierung von Be-
standskäufen an. „Die wollen nicht zukünf-
tige Wettbewerber und Konkurrenz im eige-
nen Geschäftsfeld finanzieren", kommentiert
dies Dr. Adams.

Bewertungsfaktoren für Bestände

Die Bewertungsfaktoren für Bestände wurden
bereits im Versicherungsjournal. Extrablatt
4/2008 vorgestellt. Das Heft steht unter www.
versicherungsjournal.de/extrablatt kostenfrei
zum Herunterladen bereit.

Gefahren beim Bestandshandel
Neben Dr. Adams sehen auch weitere Exper-
ten Gefahren beim Bestandshandel. Christian
Lüth, Geschäftsführer der Ibras GmbH, weist
ebenfalls auf die notwendige Erfahrung in
der Beratung und die sicherheitsrelevante
Diskretion für Berater im Interesse der Ver-
käufer und Käufer hin. Dr. Adams sieht zu-
dem Probleme beim Bestandshandel im In-
ternet: „Vertrauliche Bestandsdaten an klei-
ne unbekannte Anbieter oder Internetbörsen
zu überlassen, ist nicht nur bedenklich, son-
dern geradezu grob fahrlässig, weil der Be-
troffene nicht weiß, was mit den Bestands-
daten nach der Bewertung geschieht."

Der Experte Ralf W. Barth, Geschäftsführer
der RWB GmbH, ein Versicherungsmaklerun-

ternehmen, das sich auf Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherungen spezialisiert hat,
nennt eine weitere existenzielle Gefahr: Die
Haftung der Vermittler für ihre Kundenbera-
tungen vor und nach dem Bestandsverkauf.
„Hier geht es nicht ohne die sachliche Begut-
achtung durch einen Haftpflichtexperten", so
Barth. Er arbeite daher bei Aufträgen zur Be-
gutachtung der bestehenden Vermögensscha-
denshaftpflicht sowohl für Dr. Adams & Asso-
ciates, als auch für die Ibras GmbH.

„Wer die Vermögensschadenshaftpflicht,
die Versicherer und ihre unterschiedlichen
Bedingungen nicht kennt, die Deckung auf
die beabsichtigte Nachfolge oder den Be-
standsverkauf hin nicht prüft und anpasst,
setzt sich vielen unterschiedlichen, die Exis-
tenz bedrohenden Risiken aus", warnt Barth.

Servicedienstleister im Bereich des
Bestandskauf und -verka '

• bbfin Bestandsbörse Finanzdienstleister GmbH,
www.bbfin.de

• ibras GmbH, www.ibras.de
• Dr. Adams & Associates GmbH & Co. KG,

www.aup-International.com
• Marlene Jung, Maklerberatung,

www.maklerberatung-jung.de

Mindestbestandsgröße, Gefahren und
Bewertungsfaktoren
„Unter 150.000 Euro Courtageeinnahmen im
Jahr haben wir keine Bestände im Angebot",
stellt Dr. Adams fest. Für kleinere Bestände
lohne sich seiner Ansicht nach der finanzi-
elle Aufwand nicht. Die meisten Angebote
am Markt liegen nach Aussagen des Experten
in einer Größenordnung zwischen 100.000
Euro und einer Million Euro. Überhaupt sei
eine Bewertung sehr aufwändig. „Im Prinzip
müsste man sich jeden einzelnen Kundenver-
trag anschauen", erläutert Dr. Adams, „da
dafür aber der Aufwand leider zeitlich und
finanziell zu groß wäre, muss man sich auf

Dr. Adams 'S? Associates

die gelieferten Bestandsdaten und Bewer-
tungsverfahren beschränken, und diese
durch gezielte Stichproben überprüfen."

Neben objektiven Risiken, gelte es auch
das subjektive Risiko beim Verkäufer in der
persönlichen Beratung auszuloten. Es soll im
Interesse des Käufers das Betrugsrisiko wei-
testgehend eliminiert werden.

Dietmar Braun

Links
www.versicherungsjournal.de/anzeigen.php
(Anzeigenmarkt für Käufer und Verkäufer von
Beständen oder auch Unternehmensanteilen)
Artikel im Versicherungsjournal zu diesem
Thema: Nummern 98566, 97796,10077 und
11063. Sie finden diese Artikel über die Ein-
gabe der Nummer in die Archiv-Funktion (Such-
maske) auf www.versicherungsjournal.de.

Fazit
Viele Makler möchten einen über
viele Jahre aufgebauten Bestand an
Kundenbeziehungen auch bei einer
Nachfolge in gute Hände wissen.
Wichtig sind aber auch faire Kondi-
tionen für Käufer und Verkäufer. Ein
entsprechender Weg zur Nachfolge-
planung ist das diskrete persönliche
Gespräch unter vier Augen mit einem
Experten. Mittlerweile gibt es auch
im Internet passende Serviceange-
bote. Bestandsverkäufe sind eine
Chance für Jungunternehmer einen
gepflegten Kundenstamm zu überneh-
men. Der Engpass ist in vielen Fällen
jedoch die Finanzierung. Auch hier
bieten einige Experten Hilfe bei der
Suche nach geeigneten Lösungen an.

Maklerbestände und Maklerunternehmen gesucht

für bundesweit vorgemerkte bonitätsstarke Kaufinteressenten. Bei absoluter Diskretion und Vertraulichkeit sind wir spezialisiert auf:

• die Vermittlung von Versichernngs- und Investmentbeständen
• die Nachfolgeregelungen für etablierte Versicherungsmaklerunternehmen
• die Finanzierung von Bestands- und Unternehmenskäufen

Adams & Associates GmbH -3? Co KG • www.AuP-Intcniational.com 49(0)6196 -400 108

212009 19


